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Nackte Akte ... 

  
unter dieser Überschrift war in der Zeitschrift 
"Die Insel 2002" zu lesen, das Heinz Müller 
HonDVF mit seinem Bild "Kurschatten" den 
ersten Preis beim Fotowettbewerb, mit dem 
Thema "Sylter Akte", in der Zeitschrift "Die 
Insel 2001" gewonnen hat. 
 
Die Jury schrieb dazu . .   
 
…und als absolute Nummer eins wählten 
wir die trotz Regens unverdrossene 
Schöne, die mit ihrem "Kurschatten" (?) 
auf eigenen Spuren wandelt - kunstvoll 
festgehalten von Heinz Müller aus 
Troisdorf. 
 
 
In der Zwischenzeit ist dieses Motiv auch als 
Postkarte erhältlich. 
  
 
 
 
 
 
 
Foto: Heinz Müller 
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EDITORIAL 
 
Seid gegrüßt Clubfreunde,  
 
diesmal ließ das Forum auf sich warten. 
Ferienzeit und Arbeitsvolumen waren hierfür 
der Grund. In dieser Ausgabe lesen sie wieder 
Interessantes und Neues rund um die 
Fotografie aus dem Fotoclub Troisdorf, dem 
DVF und seinen Mitgliedern. Auch gibt es ein 
paar Änderungen zu berichten, welche in 
nächster, kürzerer Zeit durchgeführt werden 
sollten.  
 
So würde ich gerne den 2. Vorsitzenden bei 
der kommenden Jahreshauptversammlung im 
Jahr 2003 zur Verfügung stellen. Es macht 
keinen Sinn für den Fotoclub Troisdorf und 
bringt für Udo Schumpe keine echte 
Unterstützung, da ich zu weit entfernt von 
Troisdorf wohne und nicht wirklich den Inhalt 
der Belange mitbekomme. Somit kann sich 
nun im Vorfeld ein jeder einmal seine 
Gedanken machen, und entsprechend unserer 
Satzung Personen vorschlagen über die wir 
dann bei der nächsten Versammlung 
abstimmen können. 
 
Sollte sich darüber hinaus jemand finden für 
die redaktionelle Arbeit und Erstellung des 
Forums, so wäre ich auch darum sehr 
dankbar. An den/die zukünftigen 
Redakteur/In des Forum kann ich meine 
Unterstützung in Form von Artikeln zusichern. 
Aufgrund neuer gestellter Aufgabengebiete 
kann ich jedoch nicht feste Termine einplanen, 
so auch hier für das Forum. Ich kann solche 
Arbeit nur mehr dazwischen schieben, das ist 
auf Dauer ebenfalls keine befriedigende 
Lösung. Wer also Lust und Spaß daran hat, 
der sage mir und/oder Udo Bescheid. Ideal 
wäre es, wenn dieser Part ebenfalls bis zur 
kommenden Jahreshauptversammlung geklärt 
werden würde. Ebenso wird Personal ge-
sucht für Kasse und Mitgliederverwaltung. 
Bei allen Aufgaben sind gute PC Kenntnisse 
erforderlich! 
 
Roman F. Hümbs 

Titelbild 

Heinz Müller’s Titelbild ist auch als Postkarte 
erhältlich.  

In eigener Sache 

Für unsere Neumitglieder, die ich hiermit noch 
einmal recht herzlich bei uns begrüße, DVF 
Ausweis und die Zeitschrift Photografie lassen 

auf sich warten! Das ist "leider" richtig. Bedingt 
durch die Umstellung auf einen Plastik 
Ausweis, der nicht jedes Jahr erneuert wird, 
kann es zu Verzögerungen kommen. Unsere 
DVF Mitgliederverwaltung in Berlin sammelt 
erst eine Anzahl von Anmeldungen und erst 
dann werden die Ausweise in Auftrag 
gegeben. Ähnlich ist es bei der Zeitschrift, hier 
muss man warten, bis man in den neuen 
Verteiler aufgenommen ist. Sollte gerade die 
Adressenliste zum Verlag sein, ist man beim 
nächsten mal dabei. Sollte man nach 3 
Monaten noch nichts bekommen haben, bitte 
mal bei mir melden. 
Anders ist das mit den Nachrichten aus dem 
DVF Land Nordrhein, obwohl es sich um DVF 
Landesnachrichten handelt, die auch mal Infos 
für eine DVF Landeskonferenz haben kann, 
wird diese vom DVF Landesvorstand nicht an 
die Clubmitglieder versandt. Hier werden die 
LV Nachrichten als Paket an den Club 
versandt, dieser soll diese auf eigene Kosten 
versenden. Dies machen wir nicht, wir zahlen 
alle unseren DVF Beitrag und dieser geht 
komplett an den DVF weiter. Es bleibt davon 
kein Cent in der Clubkasse, anders bei den 
DVF Länder. Es gibt DVF Länder, dort werden 
diese Nachrichten an alle Mitglieder versandt. 
  
Was natürlich alle kostenlos bekommen ist 
unser Club Forum, welches Sie gerade in 
Händen halten. Dies wird auch so bleiben. 
  
USh 
  
  

Wichtiger Termin: 

5. Fototag in Troisdorf Spich, 24. Nov. 2002. 
Diesen Termin fett im Kalender eintragen. 
  
USh 
  

Rhein Sieg Kreis 

Am 18. Juli 02 konnte der FC Tro Vorsitzende 
Udo Schumpe die Vereinbarung mit dem 
Rhein Sieg Kreis unterschreiben. Auf Grund 
dieser Vereinbarung wird der FC Tro die 
Fotodokumentation des Rhein Sieg Kreises, 
für das Archiv des Rhein Sieg Kreises, 
übernehmen. Mitglieder die daran mitarbeiten 
möchten, müssen sich beim Vorsitzenden 
melden. Hier werden dann die Vertraglichen 
Voraussetzungen festgelegt. Wie bei allen 
Vereinbarungen, so gibt es auch hier 
Spielregeln die einzuhalten sind. 
  
USh 
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REGIO RHEINLAND 

 
REGION KÖLN , BONN UND NACHBARN 
e.V. 
 
 
Am Fotowettbewerb "REGIO RHEINLAND im 
Blick" beteiligten sich 333 Hobbyfotografen 
und Profis mit über 1.500 Fotos. Die Jury hat 
120 Bilder für eine Wanderausstellung 
ausgesucht. Diese wird im Laufe des 2002 in 
Städten und Kreisen der REGIO RHEINLAND 
präsentiert. Etwa im Herbst 2002 soll ein 
Bildband mit diesen 120 Bildern erscheinen. 
Von den Clubmitgliedern Hans Eisner und 
Josef Mund wurde je ein Bild für die 
Wanderausstellung ausgewählt. Außerdem 
wurden aufgenommen: 1 Foto von Hans 
Eisner in das Fotoarchiv der Stadt Leverkusen 
1 Foto von Josef Mund in das Fotoarchiv des 
Rhein Sieg Kreises. 
 
März 2002 
 
Text: Josef Mund 
 

 

Weitere Erfolge der Clubmitglieder: 

Roman F. Hümbs erreichte eine Annahme bei 
der Bundesdiaschau 2002 des DVF 

Beim Fuji Wettbewerb „Unterwasser“ konnte 
Roman F. Hümbs den 7. Platz verbuchen und 
nennt seit dieser Zeit eine Unterwasserkamera 
sein eigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim NFAC Wettbewerb „Tiere“ erreichte 
Roman F. Hümbs den 1. Platz 

 

 

Gratulation vom Club an seine Mitglieder 

Fotoausstellung in Troisdorf 

In der Hippolytusstr. (Fussgängerzone) sind 
ausgestellt: 
  
Eddy Vermoote - Christiane Wullemann - Hans 
Eisner - Willi Johannes - Heinz Müller - Udo 
Schumpe 
 
Der Club freut sich über Resonanz! 
 

Aufruf! 

 
Aufruf an alle Neumitglieder 
aus diesem Jahr 2002. Abgabe der schönsten 
Bilder im Format 30x45 für eine eigene 
Fotoausstellung im Nov.. Es können max. 4 
Bilder abgegeben werden, egal ob sw oder fb 
oder digi. 
 
Denkbar wäre auch eine eigene Collage mit 
dem Außenmaß 50x60 
 
Abgabetermin ist der Clubabend im Oktober 
(14. Okt. 02). 
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Mit Tempo 300 durch 
die Lande ... 

  
Seit 1998, dem Beginn der ICE 
Baumaßnahmen, fotografieren die 
Clubmitglieder Hans Eisner, Siegfried Hanisch 
und Udo Schumpe den Wandel der ICE Zeit. 
Hunderte von Dias wurden archiviert, ganz zu 
schweigen von dehnen die in die "Tonne" 
gewandert sind. Ich denke, die Arbeit hat sich 
gelohnt. Als Dank für die "Drei" aus dem 
Fotoclub wird noch in diesem Jahr ein Buch 
erscheinen. Dieses Buch wird ein Bildband 
werden, welches die Umbaumaßnahmen über 
die Zeit dokumentiert. Zusammengestellt, Text 
und Bild, wird diese von Helmut Schulte, 
bekannt als Autor vieler Bücher über Troisdorf. 
Den vorläufigen Höhepunkte konnte am 25. 
Juli 02 auf Film gebannt werden. Aus gut 
unterrichteten Kreisen hat Udo Schumpe 
erfahren, das bei der Eröffnungsfahrt auf der 
ICE Strecke, zwei ICE's von Frankfurt in 
Richtung Köln unterwegs sein werden. Zwei 
ICE's auf der Strecke? Hintereinander? Nein, 
parallel!! Dies ist eine unwiederbringliche 
Aktion. Also Kameras klargemacht und schon 
ab 10:00 Uhr an der Strecke. Was wir noch 
nicht wussten, die Uhrzeit. Erst am Morgen 
des 25. Juli 02 wurde uns die Abfahrzeit 
bekannt, 11:30 Uhr ab Frankfurt, doch da war 
ich schon auf der Strecke. Siegfried Hanisch 
machte sich auf den Weg zum Troisdorfer 
Bahnhof, immer noch skeptisch, was die zwei 
ICE's anbelangte. Hans Eisner war zu dieser 
Zeit leider wieder im Krankenhaus und konnte 
keine Bilder machen. Ich selbst stand auf der 
Brücke unterhalb von Rauschendorf. 
Der BGS war nicht zu übersehen, Sicherheit 
wurde ganz groß geschrieben. Nun hieß es 
warten, BGS Hubschrauber kontrollierten die 
Strecke, dann die Info, die ICE's sind in 
Montabauer abgefahren. Minuten später 
kamen die ersten BGS Hubschrauber und 
dann die Zwei. Wie weise Lindwürmer kamen 
die zwei ICE's parallel auf uns zu. Kamera 
hoch und laufen lassen, in der Hoffnung, den 
Schnappschuss dabei zu haben. 
Das Ergebnis ist hier zu sehen. 
  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Siegfried Hanisch (Trdf. Bhf.) Udo 
Schumpe (freie Strecke) 
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Das Spanferkel 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Bilder von Elisabeth Hackmann 
 
Ein rundum gelungener Tag mit viel 
Spaß an der Fotografie und an dem 
leiblichen Wohl, nicht nur dem Bier, 
aber auch? Prost! 
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Was macht eigentlich… 

  

Unser Neumitglied Elisabeth Hackmann? Zum 
einen ist sie viel unterwegs, unterwegs im 
Internet. Gerne tauscht sie sich auf der 
Plattform, der www.fotocommunity.de aus; 
diese Plattform ist derzeit die wohl größte in 
Deutschland und bietet mit Abstand den 
meisten Unterhaltungswert. Elisabeth hat dort 
eigene Bilder ausgestellt, reine Fotografien 
aber auch Montagen und Werke Richtung 
Fantasy. Sie fotografiert beinah ausschließlich 
digital. Ihr Interesse gilt der digitalen Fotografie 
ebenso der Nachbearbeitung. Nachfolgend ein 
paar Werke ihres Schaffens: 
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Lichtführung 

 

Lichtführung: 

Jede neue Bildidee verlangt nach einer neuen 
Lichtführung ! 

 

Um einen natürlichen Lichteindruck zu 
erhalten, sollte das Hauptlicht von schräg oben 
auf das Modell fallen und auch dominierend 
sein. Hierdurch wird das normale Sonnenlicht 
imitiert. Um Natürlichkeit in Fotos auf einem 
Planeten mit 2 Sonnen zu erreichen, müssten 
Fotografen dort 2 Hauptlichtquellen einsetzen. 

 

Fotolampen haben den Vorteil, dass Schatten 
und Kontrastverhältnisse relativ gut vor der 
Aufnahme eingeschätzt werden können. 
Nachteilig ist jedoch die große 
Hitzeentwicklung der Lampen, wodurch die 
Raumtemperatur stark ansteigen kann. 
Aufgrund dieser Hitzeentwicklung können auch 
nur sehr wenig hitzebeständige "Lichtformer" 
an Lampen befestigt werden, die zudem recht 
teuer sind. 

 

Das ständige, helle Aufnahmelicht wirkt 
störend auf die Modelle. Zusätzlich verengen 
sich deren Augenpupillen auf 
"Stecknadelgröße", und wirken dadurch hart 
und kalt. 

 

Bei Farbaufnahmen muss zusätzlich die 
Farbtemperatur gemessen werde, da Lampen 
in der Regel einen höheren Rotanteil besitzen. 
Bei Filmen, die auf die durchschnittliche 
Tageslichttemperatur sensibilisiert sind, wird 
man deshalb häufig ein Konversionsfilter 
benutzen müssen. 

 

Diese Nachteile entfallen im großen und 
ganzen bei der Verwendung einer Blitzanlage.  

 

Der "professionelle" Eindruck, den eine 
Blitzanlage auf das Modell macht, sollte auch 
nicht unterschätzt werden. Der Hauptvorteil 
einer Blitzanlage besteht jedoch darin, nahezu 
alle Arten von "Lichtformern", -selbst 
Eigenbauten-, einsetzen zu können. Die 
Hitzeentwicklung des Einstelllichts hält sich 
dabei im Rahmen. 

 

Mit Hilfe des integrierten, meist stufenlos an 
die Blitzleistung der Blitzröhre gekoppelten 
Einstelllichtes, kann - wie bei den Lampen - 
der Schattenwurf sehr genau beurteilt werden. 

 

Lichtformer: 

Schirmreflektoren erzeugen ein weiches und 
schmeichelhaftes Licht. Es ist nicht so 
gerichtet wie das Licht einer Flächenleuchte 
oder gar eines Normalreflektors; allerdings ist 
die Leuchtkraft auch geringer. 
Schirmreflektoren erlauben keine exakte 
Lichtführung, können aber vor Ort das Arbeiten 
sehr erleichtern. Die Schirme sind leicht zu 
transportieren, kostengünstig, lassen sich 
schnell auf- und abbauen, und sorgen für ein 
unkompliziertes, nicht zu kontrastreiches Licht.  

 

Transparente Schirme lassen sich direkt 
durchleuchten und stellen eine Lichtquelle dar, 
die sehr nah an das Modell gebracht werden 
kann. 

 

Das harte Licht eines Spotlight oder 
Normalreflektors  ist sehr vorsichtig 
einzusetzen, da die Kontraste sehr groß 
werden.  

 

Diese Lichtformer sollten den Effekten 
vorbehalten bleiben. Wird der Blitzabstand 
zum Motiv stark vergrößert, um z.B. den 
Hintergrund mit auszuleuchten, ist das Licht 
eines Normalreflektors bereits so stark 
gestreut, daß man bei hoher Lichtausbeute ein 
recht weiches Licht erhält. 
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Softboxen sind für die Portrait- und 
Aktfotografie erste Wahl, da sie ein sehr gut 
modellierendes, weiches Licht erzeugen. 
Zudem kann man mit einer Box sehr nah an 
das Modell herangehen und erreicht somit trotz 
der opaken Bespannung eine sehr gute 
Lichtausbeute. 

Das Licht fließt bei einem kleinen Abstand 
förmlich um das Motiv herum, und die 
Grautöne zeigen ihre ganze Pracht. Mit der 
Form einer Box können Sie auch schöne 
Lichtreflexe in den Augen des Modells 
erzeugen. 

Zu diesem Zweck werden auch rund gefertigte 
Schablonen für eckige Softboxen angeboten, 
um runde Lichtreflexe zu erzeugen. Viereckige 
"Augenreflexe" können unnatürlich und störend 
wirken. 

Wer das weiche und gut zu steuernde Licht 
nutzen, aber trotzdem einen höheren Kontrast 
erzielen möchte, der kann die Bespannung von 
der Box entfernen. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass das Licht der Blitzröhre einen 
sogenannten "HotSpot" auf der Haut des 
Modells erzeugen kann. Dieses Spitzlicht  
würde die Grautöne partiell "wegblitzen". 
Einige Hersteller spannen deshalb unmittelbar 
vor die Blitzröhre nochmals einen kleinen 
Diffusor, um diesen Effekt zu verhindern. 

Wem die Anschaffung einer Softbox zu 
kostenintensiv ist, der kann auf im 
Fotofachhandel erhältliche opake Folien 
zurückgreifen, die man leicht auf einen 
Holzrahmen spannen kann. Dieser Rahmen 
kann dann von hinten mit einem, oder je nach 
Größe des Rahmens, auch von mehreren 
Normalreflektoren durchleuchtet werden. 
Aufgrund der Reflektionen  nach hinten, ist die 
Lichtausbeute nicht mehr ganz so hoch und, 
es können unerwünschte Streulichter 
entstehen. Außerdem lässt sich ein separater 
Rahmen nicht so gut handhaben, wie eine an 
das Blitzgerät angebrachte Box. 

Reflektoren gibt es in allen erdenklichen 
Größen, Formen und Bespannungen. Für die 
s/w-Fotografie eignen sich silberne oder weiße 
Reflektoren besser als goldene, da deren 
Lichtausbeute erheblich größer ist. 
Eigenbauten aus Styropor  sind zwar sehr 
preisgünstig und aufgrund fehlender optischer 
Aufheller auch farbneutral, bröseln aber an den 
Kanten schnell auseinander. Bei 
regelmäßigem Outdooreinsatz hilft auch kein 
Verstärken des Randes. Die Platten sind 
schlecht zu transportieren und wehen beim 
leichtesten Wind vors Kameraobjektiv.  

Faltreflektoren. Sie sind transportabel, mit 
unterschiedlichen Bespannungen versehen 
und stabil. Es sind auch spezielle 
Stativhalterungen im Fachhandel erhältlich, die 
es ermöglichen, die Reflektoren in jede 
gewünschte Position auszurichten. 

Spezielle Weichlichtstrahler für den 
Portraitbereich bestehen aus Metall und 
werden unmittelbar vor der Blitzröhre 
angebracht. Sie haben eine mattweiße 
Beschichtung und einen kleinen 
Gegenreflektor, um den "HotSpot" zu 
verhindern und das Licht weich zu streuen. 
Aufgrund ihrer runden Form setzen sie 
natürliche Lichtreflexe in die Augen des 
Modells. 

Beschreibung der Lichtrichtungen: 

Haupt- / Führungslicht: 

Es wird normalerweise zuerst gesetzt und 
bestimmt die Konzeption des Bildes. Die 
durchzeichneten Schatten sollten beim Dia 
max. 2 Blenden, bei s/w - Material höchstens 3 
Blenden Abweichung zu den durchzeichneten 
Lichtern aufzeigen, um noch in allen  

Motivbereichen Zeichnung zu erhalten. 

Vorderlicht: wirkt oft langweilig;  modelliert 
nicht; kann unschöne Reflexe in den Augen 
verursachen; gut zur Aufhellung und zum 
Kontrastausgleich geeignet. 

Seiten-/Rembrandtlicht: Licht im 90° - Winkel; 
Modelliert optimal, sorgt jedoch für starke 
Kontraste und sollte sparsam und sorgfältig 
eingesetzt werden. Hautstrukturen werden 
hervorgehoben! 

Gegenlicht: betont Umrisse; kann den 
Haarsaum erhellen und so vom Hintergrund 
trennen; Die größte Gefahr liegt im 
Verschleiern des Bildes durch Lichteinfall von 
vorn in das Objektiv.  

Unterlicht: kommt in der Natur normalerweise 
nicht vor und wirkt deshalb unnatürlich; Es 
kann jedoch gut zur Aufhellung eingesetzt 
werden, insbesondere bei zu dunkler Kleidung 
oder ungünstigen Gesichts-, Halsproportionen. 
Augen wirken mit einer Aufhellung von unten 
oft lebhafter. 

Oberlicht: klassische Lichtführung; auf starke 
Schattenbildung unter der Nase und den 
Augenbrauen achten; Der Schatten der Nase 
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darf nicht mit der Oberlippe in Berührung 
kommen! 

Voll - Licht: De der Kamera zugewandten 
Gesichtshälfte wird vom Hauptlicht beleuchtet. 
in schmales Gesicht wirkt dadurch voller! 

Schlank - Licht: Das Hauptlicht beleuchtet die 
der Kamera abgewandten Seite aus einem 
Winkel von ca. 80°. Konturen werden betont 
und das Gesicht bzw. der Körper erscheinen 
durch den Schatten schlanker.  Aufgrund der 
Konturenbildung wird dieses Licht sehr häufig 
im Portraitbereich eingesetzt. 

Kopflicht: Zur Belebung der Haare durch 
Spitzlichter. Hier muss das Reflexionsverhalten 
der Haare jedoch genau ausgemessen werden 
- am besten mit einem Spotbelichtungsmesser. 
s darf nicht zu "Überschneidungen" mit 
anderen Lichtquellen kommen, da sich das 
Licht addiert und dann stark abgegrenzte, 
unschön aussehende Lichtflecken auf der Haut 
entstehen. 

Aufhellung: Grundsätzlich diffus, um 
"Doppelschatten" zu vermeiden! Hier bieten 
sich passive Aufhellflächen an (Styroporplatte, 
helle Leinwände etc.) "Abnegern" zur 
Kontraststeigerung wäre hier das genaue 
Gegenteil, also Verwendung dunkler 
Materialien, wie z.B. schwarzem Samt. 

Effektlicht: gezieltes, meist punktförmig 
eingesetztes Licht, welches Glanzlichter 
setzen kann; Motivpartien können gesondert 
herausmodelliert werden; Kontraste können 
vermindert werden. 

Hintergrundlicht: Um eine 
Hintergrundbeleuchtung einsetzen zu können, 
ist ein entsprechender Abstand, von 
mindestens 2 m, zwischen Modell und 
Hintergrund erforderlich. Dies erzielt eine 
räumliche Wirkung, und die Hintergrundlampen 
werfen kein störendes Licht auf das Modell. 
Der gewünschte Effekt richtet sich nach der 
Bildidee. Das Hintergrundlicht hat nicht die 
Aufgabe, das Modell oder Teile des Modells 
auszuleuchten ! 

Buchempfehlung zur Lichtführung und 
Aufnahmetechnik: 

Studio Fotoschule, von Michael Nischke 

Verlag Photographie ISBN  3-7231-0046-5 

 

Florida 

Im letzten Forum schon vorangekündigt, hier 
folgen ein paar weitere Fotografien von Stefan 
Jondral, unserem weiteren Neumitglied. Ihn 
hat die Tierfotografie gepackt. Und neben 
seiner fantastischen Ausrüstung aus dem 
Hause Canon hat er sich den Traum der 
Florida Reise gegönnt, dort, wo einem die 
Motive direkt vor die Linse fallen. Sie glauben 
es nicht? Fahren sie einmal selber dorthin, es 
ist so! Eine hochwertige Ausrüstung hilft 
ungemein, ist dort jedoch nicht zwingend, da 
man die Möglichkeit hat, bei entsprechender 
Rücksicht und Vorsicht sehr nah an seine 
Motive zu kommen. Einziger Wermutstropfen 
zu Anfang: die Erkundigungen welche Stefan 
eingezogen hatte bei Namenhaften 
Naturfotografen über die zu fahrende Route 
entsprach nicht den Tatsachen. Aber seinem 
Geschick und seinen Ortskenntnissen aus 
vergangenen Reisen machten diesen Nachteil 
wieder wett und so tourte er in nur 10 Tagen 
durch ein wahres Paradies von Motiven. Seine 
Beschränkung diesmal in erster Linie nur auf 
Vögel zu konzentrieren war nötig aufgrund der 
begrenzten Zeit vor Ort. Zudem sind die 
Entfernungen größer als man hierzulande 
gewohnt ist, jede gefahrene Meile bedeutet 
auch wieder weniger zeit für die Motive. 
Während Stefan zu den besten Fotozeiten auf 
pirsch zog, relaxte er in den Mittagsstunden 
oder erstellte die kommende Fahrroute für den 
nächsten oder übernächsten Tag. Verbringt 
man wie er solch eine Zeit alleine, hat man zeit 
für die Dinge, welche im „herkömmlichen“ 
Leben zu kurz kommen: man meditiert über 
seine eigenen Bilder, über seine Zukunft der 
Bilder und ähnliches mehr. Nach Rückkehr der 
reise beschloss Stefan noch einmal seine 
Ausrüstung entsprechend den Bedürfnissen 
der Tierfotografie aufzurüsten; Tierfotografie ist 
nun mehr ein 75% Bestandteil geworden. Es 
hat ihn gepackt, das Fieber der Fotografie. 
Schauen Sie sich einmal die Ergebnisse an; 
und das sind nur einige wenige. Das Forum 
selbst kann diese hervorragenden Fotografien 
nur ungefähr wiedergeben, die volle Wirkung 
entfalten diese Werke erst auf einer großen 
Leinwand, man hat das Gefühl versetzt zu 
werden in eine neue Welt, man möchte das 
fliegen neu erlernen? 

Im kommenden Jahr ist erneut eine Reise 
nach Florida geplant, diesmal mit 
fotografischer Verstärkung. Und just zu dieser 
Zeit wo dieser Artikel fertig gestellt wird ist 
Stefan bereits unterwegs zu der Müritz nach 
Norddeutschland um eine neue Gegend zu 
erkunden 
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Carolinaspecht, corkscrew swamp sanctuary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silberreiher,venice rookery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Copyright by Stefan Jondral 
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Eindrücke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teneriffa 2002 Orotava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumsinsel Hombroich 
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 12

 
Der alte Kamin geht – 
“stückweise” 
 
Über 60 Jahre hat er seine Nachbarschaft 
beobachtet und wurde gleichfalls beachtet: von 
seinen Nachbarn, Mitarbeitern, 
Flugzeugführern. Nun verlässt er das HT-
Werkgelände, still und leise – ohne “Knall und 
Peng”. Beim Abschied lässt er sich allerdings 
etwas Zeit, er verkrümelt sich sozusagen 
stückweise. 
Die Rede ist vom alten Kamin auf dem HT-
Werkgelände in Troisdorf. 
1939 erbaut, überragt der 110 Meter hohe 
Kamin in seiner über 50-jährigen Dienstzeit 
weithin sichtbar das Werkgelände und ist als 
höchster Punkt von Troisdorf fast zu einem  
Wahrzeichen geworden. 
Sein einstiger “Arbeitgeber”, das alte Kohle- / 
Gas-Kraftwerk, gleich neben dem Kamin, 
wurde im August 1999 stillgelegt und durch ein 
neues, modernes und umweltfreundliches 
Heizwerk ersetzt. Damit wurde auch der große 
Kamin arbeitslos. 
Jetzt wird er mit Hilfe eines über 125 Meter 
hohen Kranes von Hand abgetragen, und 
seine etwa 580.000 Ziegelsteine werden 
fachgerecht entsorgt. Durch den Kohlebetrieb 
möglicherweise kontaminierte Mauerwerksteile 
wurden vorbereitend durch einen Gutachter 
erfasst und werden im Zuge des Abrisses 
separat auf einer Spezial-Deponie entsorgt. 
Die übrigen Mauerwerksteile übernimmt das 
beauftragte Abbruch-Unternehmen als 
Wertstoff und führt sie im Rahmen des 
Recyclings einer Wiederverwertung zu. 
Eine Sprengung hätte das Problem der 
Beseitigung vielleicht schneller gelöst, wäre 
aber auch weniger kalkulierbar gewesen. Das 
Risiko der falschen Fallrichtung und möglicher 
Schäden mochte die HT nicht eingehen und 
entschied sich deshalb für die weitaus sichere 
Lösung der Abtragung. 
 
Zahlen bitte! 
 
Ausgehend von einer durchschnittlichen 
Dampf- und Stromerzeugung ist zwischen den 
Jahren 1939 und 1999 der Rauch von circa 3,6 
Millionen Tonnen Steinkohle durch den Kamin 
gezogen. Ungefähr 3,6 Milliarden kWh Strom 
hat das Kraftwerk in dieser Zeit erzeugt und 
dabei 36 Millionen Tonnen Dampf für das Werk 
geliefert. 
Etwa 2.500 Tonnen Gewicht bringt der Kamin 
insgesamt auf die Waage. Der Durchmesser 
am oberen Ende beträgt 5 und unten 8,5 

Meter. Unten misst die Wandstärke ganze 1,6 
Meter, oben lediglich noch 30 Zentimeter. 
Übrigens: Würde man alle Steine des Kamins 
aneinander reihen, ergäbe dies eine Strecke 
von etwa 140 Kilometern. Damit stünde man 
im Ruhrgebiet und dort raucht’s auch nicht 
mehr. 
Text: (rh / HT) Foto: USh / FC Tro 
 
 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

 

- das ist der Club für Fotobegeisterte in Troisdorf und Umgebung. Als Mitglied im Deutschen Verband 
der Fotografie (DVF) ist er der FIAP, dem internationalen Dachverband der Fotografie angeschlossen. 
Die Mitglieder treffen sich jeden zweiten Montag im Monat im Canisiushaus, Hippolytusstr.41, 1. 
Stock, jeweils um 19.30 Uhr 

 

Im Club ist Fotografie am schönsten 
 

Neue Mitglieder sind im FCTro daher stets willkommen. Interessierte Fotofans sind herzlich 
eingeladen, die o.a. Treffen zu besuchen oder sich an folgende Fotofreunde zu wenden: 
 
 
Impressum: 
Udo Schumpe (1 Vorsitzender), Troisdorf – Oberlar, Sieglarerstr.55, 
Tel.:02241-83678  FAX: 02241-9744208 ,  
Email: fotoclub.trdf@aventa.de  
Internet: http://home.aventa.de/fotoclubtroisdorf  
 
Roman F. Hümbs (Redaktion, 2.Vorsitzender), Lindlar, 
Tel.: 02266-479738, Email: rwhuembs@aol.com 
Fax: 040 – 3603 - 159275 
Fotoclub Troisdorf DVF Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Rhein – Sieg eG 
BLZ: 37069520; Kontonr.: 1204660014  
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Wir suchen Sie !!! 
 

Sie fotografieren gerne und suchen Gleichgesinnte, wohnen in 
Troisdorf und Umgebung, dann sind Sie bei uns richtig. 

 
Bei uns finden Sie Freunde der Fotografie, die ihrem Hobby mit viel 

Spaß und Freude nachgehen. 
 

Wir helfen Ihnen bei Ihrem schönen Hobby, fahren Sie mit uns zum 
fotografieren in die Lande. 

 
Sie möchten Ihre Bilder ausstellen und präsentieren, kommen Sie uns 

unverbindlich besuchen. 
 

Es lohnt sich, Mitglied im Fotoclub Troisdorf (DVF) zu werden, das ist der 
Fotoclub für Fotobegeisterte in Troisdorf und Umgebung. 

 
Als Mitglied im Deutschen Verband für Fotografie e.V. (DVF) ist er der 

FIAP, dem internationalen Dachverband der Fotografie angeschlossen. 
 

Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat um 19:30 Uhr und 
jeden 4. Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr. 

 
 

Wo: Canisiushaus, Troisdorf, Hippolytusstr. 41, erste Etage, in den 
Räumlichkeiten vom Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Siegburg. 

 
Kontakt - Adresse: 

Udo Schumpe - Sieglarer Str. 55 - 53842 Troisdorf – Tel.: 02241 / 83678 
http://home.aventa.de/fotoclubtroisdorf  

Email: fotoclub.trdf@aventa.de  
 

Fotoclub Troisdorf (DVF) – Sieglarer Str. 55 – 53842 Troisdorf 


